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FüR uNSERE KuNdEN

Checkliste zur 
Webseitenentwicklung

Das Kerngeschäft meines Unternehmens ist:

Die haUPtZieLe Des PrOJeKtes/Der seite:

 □ Neukunden gewinnen

 □ Image aufbessern

 □ Kunden/Interessenten informieren

 □ Kundenbindung erzeugen und festigen

 □ Presse informieren

 □ Adressen generieren

 □ Kosten reduzieren

 □ zusätzlichen Service bieten

 □ Produkte und/oder Dienstleistungen verkaufen

 □ Kommunikation mit Kunden/Partnern verbessern

Weiteres:

ZU meiner ZieLgrUPPe gehÖren

 □ Privatkunden

 □ Geschäftskunden

 □ Großunternehmer

 □ Normalverdiener

 □ Besserverdiener

 □ Behörden, Institutionen

 □ Presse

 □ Investoren

... aUs ...

 □ dem regionalen Raum:

 □ ganz Deutschland

 □ anderen Ländern:

 □ ganz Europa

 □ der ganzen Welt

Mehr über die Zielgruppe:
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anDere machen es...

 □ ... schlecht. So möchte ich meine Seite auf keinen Fall:

 □ ... gut, so etwas gefällt mir:

 □ ... gut, aber ich hebe mich ab durch (gern weiteres Beispiel angeben):

mein cOrPOrate Design ...

 □ besteht noch nicht und soll von ideedrei erstellt werden.

 □ besteht in Ansätzen und soll von ideedrei erweitert und verbessert werden.

 □ besteht bereits (bitte ankreuzen soweit vorhanden):

 □ Logo (als eps-, pdf-, ai- oder jpg-Datei)

 □ Hausfarben

 □ Hausschrift(en)

 □ CD-Guide

meine aKtUeLLe Webseite...

 □ gibt es noch nicht.

 □ ist online, an der kann sich ideedrei inhaltlich orientieren.

 □ ist online, an der soll sich ideedrei inhaltlich nicht orientieren.

 □ Die Bilder und Texte stelle ich schnellstmöglich zur Verfügung.

 □ Bilder und Texte werden erst neu erstellt.

Mein aktueller Webuftritt ist zu finden unter:

Liebes iDeeDrei-team, bitte UnterstütZt mich ZUsätZLich bei:

 □ Texterstellung auf Grundlage von Rohtexten

 □ Texterstellung auf Grundlage von vorhandenen Druckstücken

 □ neue Texterstellung

 □ Bildbearbeitung gelieferter Bilder

 □ Erwerb von Bildlizenzen bei Bildagenturen

 □ Fotoshooting vor Ort oder Studio

meine DOmain ...

 □ ist bereits reserviert:

 □ möchte ich von ideedrei reservieren lassen.

 □ ... was ist das?

mein PrOViDer ...

 □ ist:

 □ ich kenne mein Hosting-Paket:

 □ ... was ist das?
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hinter Den KULissen

 □ Ich möchte den Inhalt meiner Seite regelmäßig selbständig aktualisieren

 □ ideedrei soll die Pflege und Aktualisierung der Seite übernehmen

 □ ... nach Möglichkeit

 □ täglich

 □ wöchentlich

 □ monatlich

 □ Ich möchte regelmäßig eine Datensicherung meiner Seite erstellen.

 □ Meine Seite soll eine erweiterte Suchmaschinenoptimierung (SEO) haben.

Unter folgenden Schlüsselwörtern soll meine Seite gefunden werden:

Der bUDget-rahmen für Dieses PrOJeKt Liegt bei:

„ftP“, „cms“ UnD „seO“ ist für mich fachchinesich.

 □ Bitte beratet mich dazu.

meine seite sOLL Dem besUcher fOLgenDe fUnKtiOnen bieten:

 □ mehrere Sprachen bedienen:

 □ aktuelle Termine und Events zeigen.

 □ regelmäßig Neuigkeiten veröffentlichen.

 □ Newsletter verschicken.

 □ ein Archiv meiner News-Artikel haben.

 □ einen Downloadbereich haben.

 □ ein Gästebuch haben.

 □ Kommentare unter News-Artikeln erlauben.

 □ aktuelle Jobangebote bieten.

 □ Fotogalerie(n)/Slideshow(s) enthalten.

 □ ein FAQ und/oder Glossar bieten.

 □ eine Anfahrtsskizze von GoogleMaps zeigen.

 □ Social-Media-Elemente haben (    ).

 □ das Abspielen von Videos ermöglichen.

 □ einen passwortgeschützten Bereich haben.

 □ eine Suchfunktion haben.

 □ auf Smartphones und Tablets benutzbar sein

 
Zusätzlich:

meine KOntaKtDaten:

Name: Firma:

Telefon: Email:

Datum:


